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Haiko KUnzel s

Pinneberg

. Warmwasserbereiter fUr Heizungs- und Brauch-

wasser.

Die Erfin'dung bezieht sich auf einen Warmwasserbereiter

fUr Heizungs- und Brauchwasser mit einem in senkrechter Lage

angeordneten, von einem darunter angebrachten mit fliissigem

oder gasformigem Brennstoff betriebenen Brenner beheizten

Beh&lter, in dem sich ein W&rmeaustauscher befindet.

Es. ist ailgemein bekannt und Ublich, Heizkessel, die

zugleich zur .ErwSrmung von Brauchwasser dienen sollen, als

Heizwasserbehfilter mit AnschluBstutzen fur Vor- und Rttck-

lauf der Heizungsanlage auszubilden und innerhalb des Heiz-

kessels einen W&rmeaustauscher zur indirekten Erwarmung

des Brauchwassers anzuordnen.

Dasselbe Prinzip der indirekten Beheizung des Brauch-

wassers wurde bisher auch bei den sogenannten Heizthermen,

d.h. kleineren Warmwasserbereitern fUr Heizungs- und Brauch-

wasser, die der eingangs genannten Gattung entsprechen, an-

gewendet. Dabei wurde offenbar von der ErwSgung ausgegangen,
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dass das Heizungswasser im allgemeinen mit einer hSheren

Temperatur benStigt wird als das Brauchwasser und dass es

deshalb direkt beheizt werden sollte. Derartige Warmwasser-

bereiter erfordern aber notwendigerweise verhSltnismSssig

grosse Abmessungen, besonders wenn ein gewisser Vorrat an

erwSrmtem Brauchwasser, beispielsweise far Bade- Oder Dusch-

zwecke bereitgehalten werden soil,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Warm-

wasserbereiter der eingangs genannten Gattung zu schaffen,

der besonders kleine Abmessungen hat und dennoch einen ge-

ndgenden Vorrat an erwSrmtem Brauchwasser ftlr Bade- Oder

Duschzwecke bereit halt.

.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemass dadurch gelost, dass

der BehSlter als SpeicherbehSLlter filr direkt erwSrmtes

Brauchwasser und der WSrmeaustauscher als Durchlaufleitung

fur indirekt erwSrmtes Heizungswasser angeordnet ist,

Dadurch ergibt sich der Uberraschende Vorteil, dass bei

relativ geringem Gesamtaufwand an Bauraum einerseits ein

grosser Vorrat an erwarmtem Brauchwasser zur Verfugung ge-

stellt .werden kann und andererseits eine gute RegelmSglich-

keit fur die Heizung gegeben ist, da die verhSltnism&ssig

grosse Brauchwassermenge als W&rmespeicher fttr das umlaufen-

de Heizungswasser zur Verfttgung steht« Die flir das Brauch-
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wasser erwttnschte Temperatur lfisst sich durch Mischung rait

Kaltwasser liber einen an der Zapfstelle vorgesehenen Misch-

hahn erhalten. Sollte die Vorlauftemperatur des Heizungs-

wassers fttr die Jahreszeit zu hoch werden* so kann der Heiz-

wasserumlauf durch entsprechende Absperrorgane gedrosselt

Oder abgestellt werden* Solche Regelvorg£nge kSnnen in an

sich bekannter Weise mit Hilfe von Thermostaten selbsttatig

durchgeftthrt werden e Auch die Temperatur des Brauchwasser-

vorrats lSsst sich durch Thermostaten, welche auf den Bren-

ner einwirken, selbsttatig regeln,

Im folgenden ist die Erfindung anhand der Zeichnung,

welche ein Ausftthrungsbeispiel eines Warmwasserbereiters ge-

mSss der Erfindung veranschaulicht , beispielsweise n&her

erlautert

-

Pig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-

lung,

Pig, 2 eine Draufsicht eines Warmwasserberei-

ters gemSss der Erfindung,

1 ist ein Blechbeh&lter in stehender Anordnung, in des-

sen Innerem auf einem Kreis urn die Behfilterachse verteilt

eine Gruppe zylindrischer Rauchrohre 2 gleichmfissig verteilt

angeordnet ist* Unterhalb des Behaiters ist der Brenner 3

angebracht. Die Rauchrohre 2 sind innerhalb des Behaiters 1
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von dem WSrmeaustauscher 4 umgeben, der durch ein schrauben-

fSrmig angeordnetes Rohr gebildet ist, 5 ist der Eintritts-

stutzen fur entsprechend dem Verbrauch von Brauchwasser nach

fliessendes Kaltwasser, 6 eine InstallationsSffnung zum An-

schluss eines Thermostaten oder dgl OJ 7 der Vorlaufanschluss

und 8 der Racklaufanschluss fttr das Heizungswasser und 9 die

BrauchwasseraustrittsSffnung zum Anschluss einer Entnahme-

leitung,

Gewttnschtenfalls ISsst sich auch zusStzlich noch ein

Stutzen far Wiedereintritt des erwSrmten Brauchwassers vor-

sehen, falls eine in sich geschlossene Brauchwasserumlauf-

leitung fvlr den mit Brauchwasser zu versorgenden Bereich

gewttnscht wird.

Die Zeichnung lasst ohne weiteres erkennen, dass ein

verhaitnismSssig grosses Volumen an Brauchwasser in dem Be-

hSlter 1 verfttgbar gehalten werden kann, das zugleich auch

als warmespeicher fUr das die Rohrschlange 4 durchfliessende

Heizungswasser wirkto

Die Innenwandungen des BehSlters 1 einschliesslich der

Susseren Wandungen des W&rmeaustauschers sind emailliert,

ebenso die von den Verbrennungsgasen bestrichenen Susseren

Wandungsteile des Behaiters einschliesslich der unten und

oben.offenen Rauchrohre 2.
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Die fttr ma&lierte Behait r ttbliche Anode (nicht mit

dargestellt) kann am ober n Ende des Blechbehaiters 1 etwa

gegenttber dero Stutzen 9 vorgesehen werden. Desgleichen kann

wie tlblich ein (nicht dargestelltes) Handloch auf der Vor-

derseite des Beh&lters 1 zu dessen Reinigung von Kalk-

und Schlammablagerungen vorgesehen seln.
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Anspriiche

^T^Warrawasserbereiter filr Heizungs- und Brauchwasser

mit einem in senkrechter Lage angeordneten, durch einen

darunter angebrachten mit flttssigem oder gasfSrmigem

Brennstoff betriebenen Brenner beheizten Behalter, in dem

sich ein warmeaustauscher befindet, dadurch gekennzeichnet,

dass der Behaiter (1) als Speicherbehaiter far direkt er-

warmtes Brauchwasser und der Warmeaustauscher (4) als Durch-

laufleitung fttr indirekt erwarmtes Heizungswasser angeord-

net ist.

2. Warnwasserbereiter nach* Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der senkrecht angeordnete Behaiter (1) von

einer Gruppe von Rauchrohren (2) durchzogen ist, die inner-

halb des Behaiters von dem warmeaustauscher (4) umgeben

sind.

3. Warmwasserbehaiter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass der warmeaustauscher (4) die Form ei-

nes schraubenformig angeordneten Rohrs aufweisto

4o Warmwasserbereiter nach einem der Ansprttche 1-3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwandungen des Behai-

ters (1) einschliesslich der Susseren Wandungen des warme-

austauschers (4) emailliert sind.
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5. Warmwasserbereiter nach einem der Ansprttche 1-4,

dadurch gekennzeichnet , dass die von den Verbrennungsgasen

bestrichenen Susseren Wandungsteile des BehSlters (1)

einschliesslich der Rauchrohre (2) emailliert sind.
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